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JUgend triFFt WissensCHaFt Und ForsCHUng

„TalEnTE rEGIonal“ brInGT Schü-
lErInnEn und SchülErn dIE wElT 
von wISSEnSchafT, InnovaTIon und 
TEchnIk nähEr. unTErnEhmEn und 
forSchunGSEInrIchTunGEn kom-
mEn damIT frühzEITIG In konTakT mIT 
IhrEn mITarbEITErInnEn und mITar-
bEITErn von morGEn.

„wie entstehen medikamente?“ und „woran 
erkennt man herzerkrankungen frühzeitig?“ 
– das sind zwei spannende fragen, auf die 
steirische Schülerinnen und Schüler antwor-
ten suchen und finden werden. und zwar an 
den universitäten und forschungsinstituten 
einerseits und in den innovativen unterneh-
men andererseits. Ermöglicht wird dieses 
zusammenkommen von jungen menschen 
mit der welt der wissenschaft durch das 
programm „Talente regional“ der österrei-
chischen forschungsförderungsgesellschaft 
ffG.     
das research center pharmaceutical En-
gineering (rcpE) hat im vorjahr das projekt 
„medikamente im fokus“ eingereicht, das 
Ende Juni dieses Jahres auch erfolgreich 
abgeschlossen werden kann. am ludwig 
boltzmann Institut für translationale herzin-
suffizienzforschung startet im Sommer das 
projekt „herzerkrankungen durch biomarker 
Erkennenlernen“. Initiatorin und organisa-
torin dieser projekte ist dr. Jolanta paltauf-
doburzynska, Expertin für Schnittstellenpro-
jekte dieser art und Geschäftsführerin des 
unternehmens academia, das sich mit der 
Erstellung und optimierung von präsentati-
onen vor allem im wissenschaftlichen bereich 
beschäftigt. „Ein besonderes anliegen waren 
mir schon immer projekte für Jugendliche, 
die sich für forschung und wissenschaft 
interessieren“, erzählt paltauf-doburzynska. 
doch wie läuft so ein projekt im alltag ab?

So läufT daS proJEkT In dEr praxIS …

zuerst werden die interessierten Schulen 
und klassen ausgewählt und zu den jewei-
ligen Themen entsprechend vorbereitet. Im 
nächsten Schritt müssen dann die beteili-
gten unternehmen, universitäten und for-
schungseinrichtungen aktiv werden: 
- Im rahmen von Exkursionen zu den Grazer 

universitäten und unternehmen erhalten 
die Schülerinnen und Schüler theoretische 
Inputs und einen ersten überblick über die 
Grundlagenforschung.  

- anschließend erhalten die Jugendlichen die 
möglichkeit, selbst in die rolle eines for-
schers oder einer forscherin zu schlüpfen 
und in den labors praktische Experimente 
durchzuführen. 

- Gemeinsam mit den lehrkräften werden im 
anschluss an die Exkursionen jene Jugend-
lichen ausgewählt, die sich am stärksten 

für naturwissenschaft und Technik interes-
sieren. Sie erhalten dann die möglichkeit, 
ihr Thema professionell aufzubereiten und 
die Inhalte anderen bildungseinrichtungen 
zu präsentieren. dazu erarbeiten sie ge-
meinsam mit Jolanta paltauf-doburzynska 
altersgerechte, lehrreiche und spannende 
präsentationsformen für die wissensver-
mittlung. 

die bisherige Erfahrung mit den Schüle-
rinnen und Schülern in kontakt mit wissen-
schaft und forschung ist sehr positiv, erzählt 
paltauf-doburzynska, die Initiatorin und or-
ganisatorin der Talente-projekte. „da gibt es 
keine Schüler-massen, die durch ein Institut 
wüten – das Interesse der jungen menschen 
ist hoch, und weil auch die vorbereitung 
passt, ist es noch nie zu problemen gekom-
men. Ganz im Gegenteil!“  

die Talente-projekte der forschungsförde-
rungsgesellschaft ffG sollen auch in der 
Steiermark fortgesetzt werden. der human-
technologie-cluster plant mit seiner cluster-
organisation human.technology Styria Gmbh 
(hTS) ein projekt einzureichen – die organisa-
tion übernimmt in bewährter weise die hTS 
und dr. Jolanta paltauf-doburzynska. 

Gesucht werden partner aus forschung (uni-
versitäten, fachhochschulen, außeruniversi-
täre forschungseinrichtungen) und wirtschaft 
(unternehmen mit Innovationsbezug, unab-
hängig von der unternehmensgröße), die das 
projekt gemeinsam mit Schulen durchführen. 
der – von den personalkosten bis zu 100% 
förderbare – aufwand für die unternehmen 
und forschungseinrichtungen beschränkt 

CLUsterUnterneHmen: Werden sie teiL Von „taLente regionaL“!

sich auf Instituts- und betriebsbesichtigungen 
u.ä., der kontakt zu den Schülern und Schu-
len sowie alles organisatorische wird von den 
projektinitiatoren abgewickelt!
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Schülerinnen und Schüler lernen die welt der wissenschaft kennen – und das hautnah und ganz praktisch … © academia


